
Turnierordnung  
Frühmesser-Cup 2023 
 

1. Spielregeln                                                                                                                                             
Die Spiele werden nach den Fußball-Regeln und Durchführungsbestimmungen 
sowie den Satzungen und Ordnungen des DFB und dessen Mitgliedsverbänden 
ausgetragen.  

2. Spielmodus, Spielzeit                                                                                                                           
Der Spielmodus und die Spielzeit sind dem beigefügten Spielplan zu entnehmen. 
Kurzfristige Änderungen seitens der Turnierleitung sind vorbehalten.  

3. Spielberechtigung                                                                                                                   
Spielberechtigt sind nur Spieler, die über einen gültigen Spielerpass für die 
jeweilige Altersklasse verfügen – grundlegend ist das Stichtagsprinzip der Saison 
2022/2023. Die Spielberechtigung muss durch Vorlage der 
Spielerpässe/Spielberechtigungsliste und entsprechende Eintragungen in den 
Turnierbericht erfolgen. 

4. Turnierbericht                                                                                                                                        
Der Turnierbericht ist vor dem jeweils ersten Spiel der Mannschaft auszufüllen und 
die Pässe bei der Turnierleitung zu hinterlegen. Die Schiedsrichter und/oder die 
Turnierleitung sind berechtigt, bei Bedarf die Gültigkeit der Spielberechtigung 
durch eine Passkontrolle festzustellen. 

5. Spielkleidung                                                                                                                                         
Bei gleicher Trikotfarbe ist die im Spielplan erstgenannte Mannschaft verpflichtet, 
ihre Trikots zu wechseln bzw. Markierungshemden überzuziehen. Die 
Mannschaften sorgen bitte selbstständig für einen Ausweichsatz. 
Markierungshemden liegen auch bei der Turnierleitung bereit. 

6. Spielerzahl                                                                                                                                     
Gespielt wird mit fünf Feldspielern sowie einem Torwart. Für die Anzahl der Ein- 
und Auswechslungen gibt es keine Begrenzung.  

7. Spielwertung                                                                                                                                          
Die Spiele werden gemäß der DFB-Spielordnung gewertet. Ergibt sich nach 
Abschluss der Gruppenspiele Punktgleichheit, entscheidet die Tordifferenz. Ist die 
Differenz gleich, so wird die größere Anzahl der erzielten Tore gewertet. Ist auch 
diese gleich, wird der direkte Vergleich berücksichtigt. Als letztes 
Entscheidungskriterium fungiert ein Strafstoßschießen, das nach den 
Bestimmungen des DFB durchgeführt wird, über die Platzierung. Enden Finalspiele 
unentschieden, so folgt direkt ein Strafstoßschießen zur Ermittlung des Siegers. 

8. Schiedsrichter                                                                                                                                       
Die Schiedsrichter werden vom Veranstalter gestellt. 

 

 



 

9. Platzverweis                                                                                                                                            
Ein durch eine Rote Karte vom Feld verwiesener Spieler ist für den Rest des 
Turniers vom Spielbetrieb ausgeschlossen und das Vergehen wird zwecks 
Meldung an den zuständigen Kreisjugendausschuss im Spielbericht vermerkt. Ein 
Spieler kann auf Zeit des Spielfeldes verwiesen werden. Diese Zeitstrafe beträgt in 
allen Altersklassen zwei Minuten. Für einen Spieler kann pro Spiel nur einmal eine 
Zeitstrafe verhängt werden, die nächstfolgende mögliche Bestrafung ist dann 
eine Rote Karte.  

10. Verspätung, Nichtantreten eines Teilnehmers                                                                                    
Sollte eine Mannschaft ohne rechtzeitige Absage nicht am Turnier teilnehmen, so 
wird dies dem zuständigen Kreisjugendobmann mitgeteilt, der dann die weiteren 
Schritte einleiten wird. Sollte eine Mannschaft verspätet antreten (es wird in 
diesem Fall um eine kurze telefonische Mitteilung an Alexander Frank 01511 
9697353 gebeten) wird die Turnierleitung versuchen, im Sinne dieser Mannschaft 
zu entscheiden, nach Möglichkeit also andere Spiele zunächst vorzuziehen. Dies 
liegt im Handlungsspielraum der Turnierleitung. Sollte diese Regelung nicht mehr 
möglich sein, so werden die ausgefallenen Spiele mit drei Punkten und 2:0 Toren 
für den jeweiligen Gegner gewertet. Im Zweifelsfall und bei großer Verspätung 
obliegt die Entscheidung, ob das Team nachträglich am Turnier teilnehmen darf, 
der Turnierleitung. 

11. Turnierleitung                                                                                                                                         
Die Turnierleitung wird vom Veranstalter gestellt und ist die entscheidende Instanz 
bei Einsprüchen, Beschwerden etc. Einsprüche müssen unmittelbar nach 
Spielende erhoben werden, wobei Schiedsrichterentscheidungen als 
Tatsachenentscheidungen unanfechtbar sind. Die Entscheidung der 
Turnierleitung ist bindend und kann nicht angefochten werden.  

12. Haftung                                                                                                                                                  
Der Veranstalter übernimmt generell keine Haftung für Unfälle, Schäden oder 
den Verlust von Wertsachen.  

13. Innenraum                                                                                                                                              
Die Verantwortlichen der Mannschaften sind gebeten, ihre Spielern und deren 
Eltern darauf hinzuweisen, dass der Verzehr von Speisen und Getränken auf den 
Spielfeldern nicht gestattet ist. Daneben sind die Eltern und Zuschauer 
angehalten, sich auf den Tribünen aufzuhalten und von dort die Spiele 
anzuschauen.  

14. Sonstiges                                                                                                                                             
Jede Mannschaft wird gebeten, mindestens 30 Minuten vor ihrem ersten 
Turnierspiel anwesend zu sein und sich bei der Turnierleitung anzumelden. Seitens 
des Veranstalters werden keine Bälle zum Einspielen bereitgestellt, diese sind von 
den teilnehmenden Vereinen bitte selbstständig mitzubringen. Die 
teilnehmenden Mannschaften sind für das Verhalten Ihrer Spieler, Trainer und 
Zuschauer verantwortlich und werden gebeten, im Sinne eines sportlich-fairen 
Wettkampfs auf diese einzuwirken. Mit der Teilnahme am Turnier erkennen die 
Mannschaften diese Turnierordnung an.  

Stand: 19.12.2022 


